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STUDIENFINANZIERUNG

Wie finanziert man sein Studium
eigentlich ... mit einem Nebenjob?
Lisa Rentzsch (22) hat einen Nebenjob
als Werkstudentin im Personalwesen bei
der Jobbörse „Academic Work“. Damit
finanziert sie nicht nur ihre monatlichen
Ausgaben, sondern ebnet sich auch
ihren Weg in die Berufswelt.
Einfach mal so 900 Euro und mehr im Monat aufzubringen, ist
gar nicht so leicht. Aber das ist in etwa die Summe, die Lisa
Rentzsch braucht, um all ihre monatlichen Ausgaben in einer
kostspieligen Stadt wie München zu finanzieren. Allein die Miete
schlägt mit mehr als 500 Euro zu Buche: „Es ist fast unmöglich,
hier ein günstiges Zimmer zu finden“, erzählt sie. In der bayerischen Landeshauptstadt studiert sie Tourismusmanagement an
der Hochschule. Aufgrund eines Praxissemesters beträgt die
Regelstudienzeit sieben Semester. Aktuell arbeitet sie an ihrer
Bachelorarbeit.
Seit über einem Jahr hat die 22-Jährige eine Stelle als Werkstudentin, was jedoch zu Beginn ihres Studiums nicht machbar
gewesen wäre. Der Semesterwochenplan sah vier bis fünf Tage
Vollzeit auf dem Campus vor. „Zum Jobben blieb einfach wenig
Zeit“, sagt Lisa Rentzsch. In den ersten vier Semestern hat sie
immer mal wieder im Service gejobbt, konnte aber zum Glück
hauptsächlich auf die finanzielle Unterstützung ihrer Eltern bauen.

Nach dem Praxissemester änderte sich der Semesterwochenplan: „Im sechsten Semester hatte ich weniger Vorlesungen,
dafür mehr Projektarbeiten und konnte so das Studium flexibler
gestalten“, erzählt sie. Mit dem Praxissemester kamen auch
erste Überlegungen auf, wie es nach ihrem Studium weitergehen
könnte: „Ich habe in meinem Praxissemester in Argentinien in
einer Praktikumsvermittlung für Studierende gearbeitet. Die
Gespräche, die Vermittlung, überhaupt das Thema Personal
haben mir großen Spaß gemacht“, erinnert sich die 22-Jährige. >>
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Bis zu 20 Wochenstunden arbeiten
Wieder zurück in München, machte sie sich über die gängigen
Jobportale auf die Suche und fand bei „Academic Work“ eine
Stelle als Werkstudentin: „Das ist ein schwedisches Unternehmen, das sich auf die Vermittlung von Jobs an Studierende
und Absolventen spezialisiert hat. Ich gestalte zum Beispiel
Stellenausschreibungen, poste sie auf den gängigen Kanälen,
kümmere mich um die Bewerber im ersten Schritt, chatte mit
Besuchern unserer Website oder führe zum Beispiel Vorinterviews. Als Assistentin der Consultingmanagerin koordiniere ich
zudem Termine und bereite Meetings vor – was halt so anfällt.“

Was ihr besonders gut daran gefällt: „Ich arbeite nicht einfach
nur Aufgaben ab, sondern bin beispielsweise auch bei Interviews
und Kundengesprächen dabei, um möglichst viel vom Arbeitsfeld
mitzubekommen.“
Lisa Rentzsch arbeitet als Werkstudentin bis zu 20 Stunden in
der Woche, verteilt auf Montag, Dienstag und Mittwoch. Zwei
volle und einen halben Tag verbringt sie in der Agentur. „Nach
einem vollen Arbeitstag mache ich nur dann noch etwas für die
Hochschule, wenn es absolut sein muss“, räumt sie ein. Dafür
verbringt sie den Dienstagnachmittag, den Donnerstag und den
Freitag auf dem Campus und am Schreibtisch zu Hause: „Und an
der Bachelorarbeit arbeite ich natürlich auch am Wochenende.“
Studium muss der Fokus bleiben
Eine Werkstudententätigkeit ist unkompliziert, solange sie sich
an die 20-Stunden-Regel hält. Die soll garantieren, dass das
Studium die Haupt- und der Job die Nebensache bleibt. Mit Blick
auf die Sozialabgaben müssen Studierende und Arbeitgeber
keine zusätzlichen Beiträge zur Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung zahlen. Beiträge zur Rentenversicherung fallen
zwar an, aber nur geringfügig.
Das Gute an der Tätigkeit ist für Lisa Rentzsch nicht nur, dass sie
finanziell nicht mehr allein von ihren Eltern abhängig ist. Nun hat
sie auch eine Idee davon, wie ihre berufliche Zukunft aussehen
könnte. <<
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Welches Fach studiert Lisa Rentzsch?
Wie viel Geld braucht die Studentin zum Leben?
Welcher Kostenfaktor ist bei ihr besonders hoch und warum?
In welcher Branche ist Lisa Rentzsch als Werkstudentin tätig?
Wie heißt ihr Arbeitgeber?
Welche Vorteile bringt der Nebenjob?
In welcher Phase des Studiums befindet sich Lisa Rentzsch?
Warum hatte Lisa Rentzsch nicht schon vorher einen Nebenjob im
Personalwesen?
Welche Möglichkeiten der Studienfinanzierung nutzte Lisa Rentzsch
zuvor?
Wie kam sie auf die Idee, einen Job im Personalwesen zu suchen?
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Wie fand sie die Stelle bei „Academic Work“?
Was ist der Vorteil, wenn eine Werkstudententätigkeit
nicht mehr als 20 Stunden umfasst?
Welche Sozialabgaben muss Lisa Rentzsch zahlen?

Hier kannst du ebenfalls recherchieren:
> www.abi.de
> www.studienwahl.de
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Wie finanziert man sein Studium
eigentlich ... mit einem Stipendium?
Umweltschutz, Klimawandel, Inklusion und
Gerechtigkeit: Das sind die Themen, die Markus
Haun (24) neben seinem Masterstudium der
Physik an der Universität Heidelberg noch
interessieren. Als Stipendiat der Heinrich-BöllStiftung kann er ihnen intensiv nachgehen.
Lange hat Markus Haun nach dem Abitur überlegt, was er
studieren will. „Ich bin vielseitig interessiert und tat mich schwer,
mich auf eine Sache festzulegen“, erzählt der 24-Jährige. Er
entschied sich zunächst für ein Freiwilliges Soziales Jahr, denn
„ich wollte über den Tellerrand schauen und Menschen mit
einem ganz anderen kulturellen Hintergrund kennenlernen“. In
Ghana unterrichtete er Kinder, die seit Jahren keine Schule mehr
besucht hatten. Danach machte er ein Orientierungsstudium,
besuchte Kurse verschiedener Fachrichtungen und legte sich auf
einen Favoriten fest: Physik. „Aber ich wollte mich nicht den Rest
meines Lebens nur mit Physik beschäftigen – weil mich eben
auch gesellschaftliche und geisteswissenschaftliche Themen sehr
interessieren.“
Ein Freund erzählte Markus Haun von der Heinrich-Böll-Stiftung –
eines von 13 Begabtenförderungswerken in Deutschland, die
Studierende mit herausragenden Leistungen finanziell und
ideell unterstützen. „Mich hat vor allem die ideelle Förderung

interessiert. Ich sah darin die Möglichkeit, ein naturwissenschaftliches Fach zu studieren und mich über die Seminar- und
Kursangebote der Stiftung auch mit gesellschaftlichen Themen zu
beschäftigen und neuen Input zu bekommen.“
„Man muss kein Parteimitglied sein“
„Die grüne politische Stiftung“ nennt sich die Heinrich-BöllStiftung selbst. „Das heißt aber nicht, dass man Parteimitglied bei
den Grünen sein muss, um dort ein Stipendium zu bekommen“, >>

6

S29
SCHÜLERINFORMATIONEN

D GRUPPENARBEIT: AUSWERTUNG VON REPORTAGEN
NEUNUNDZWANZIG

STUDIENFINANZIERUNG

stellt Markus Haun klar. „Und man muss auch nicht Böll gelesen
haben“, fügt er lachend hinzu – aber natürlich schadet es nicht.
„Am wichtigsten ist, dass die Werte der Stiftung zu einem passen.“
Er selbst ist nicht politisch aktiv, aber politisch sehr interessiert
und gesellschaftspolitisch engagiert. „Ich kann mich mit den Ideen
der Stiftung sehr gut identifizieren: Umweltschutz war für mich
immer ein wichtiges Thema, genauso der Klimawandel – mit dem
ich mich nun auch im Studium beschäftige.“ Zudem sind Inklusion
und Gerechtigkeit sowohl für die Stiftung als auch für den Stipendiaten Herzensangelegenheiten. Für geflüchtete Kinder organisierte er beispielsweise Spielenachmittage.
Für Markus Haun war schnell klar: „Das passt!“ Er bewarb sich
für ein Stipendium. Dafür reichte er zunächst einen Bewerbungsbogen ein; ein Motivationsschreiben, sein Lebenslauf und
Zeugnisse eingeschlossen. „Es gibt keinen Mindestnotenschnitt“,
erklärt der Student, der einen Abischnitt von 1,0 hat. „Aber sehr
gute Noten verbessern natürlich die Chancen.“ Genauso wichtig
sind der Stiftung gesellschaftliches Engagement und politisches
Interesse – beides soll mit Referenzen nachgewiesen werden.
In der zweiten Bewerbungsstufe folgte ein Gespräch mit einem
Vertrauensdozenten der Stiftung: „Das ist in der Regel ein Dozent,
der an einer Uni in der Nähe im gewählten Studienbereich lehrt.“
Sie sprachen über Politik sowie aktuelle gesellschaftliche und
naturwissenschaftliche Themen. „Das war kein Abfragen, aber es
lohnt sich, vor dem Gespräch öfter mal in die Zeitung zu schauen“,
findet der junge Mann. Mit etwa 100 weiteren Bewerbern wurde
er anschließend nach Berlin eingeladen. „Hier gab es Gespräche

mit Vertretern der Stiftung und aktuellen Stipendiaten sowie eine
Diskussionsrunde mit fünf, sechs Personen über ein aktuelles
Thema.“
Geld, Seminare und Workshops
Wenig später bekam Markus Haun Bescheid, dass er ein
Stipendium erhält. „Darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut“,
erinnert er sich. Die Förderung lief über die Regelstudienzeit
seines Bachelorstudiums hinaus. „Für den Master habe ich einen
Antrag auf Weiterförderung beantragt, der bewilligt wurde.“ Die
finanzielle Förderung der Stiftung ermöglicht es ihm, sich auf sein
Studium zu konzentrieren. Stipendiaten bekommen eine Studienpauschale von 300 Euro, dazu – je nach Bedarf – bis zu 735 Euro
pro Monat.
„Außerdem nehme ich pro Semester mindestens an zwei Veranstaltungen der Stiftung teil“, erzählt er. Das ideelle Angebot des
Stipendiums reicht von Seminaren zur politischen Bildung über
Workshops, um Schlüsselqualifikationen auszubauen, bis zur
Beratung rund um Studium und Beruf. „Das ist eine große Chance,
den eigenen Horizont zu erweitern – und natürlich lernt man viele
interessante Menschen kennen.“ <<
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Was ist die Heinrich-Böll-Stiftung?
Was versteht Markus Haun unter „ideeller Förderung“?
Muss man Mitglied der Partei „Bündnis 90/Die Grünen“ sein, um bei
der Heinrich-Böll-Stiftung ein Stipendium zu bekommen?
Mit welchen Ideen der Stiftung kann sich Markus Haun identifizieren?
Welche Bewerbungsunterlagen musste er einreichen?
Welche Rolle spielen gute Noten?
Was ist außerdem wichtig?
Um welche Themen ging es im Bewerbungsgespräch?
Welche Vorteile bringt das Stipendium?

Hier kannst du ebenfalls recherchieren:
> www.abi.de
> www.studienwahl.de
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Wie finanziert man sein Studium
eigentlich ... mit einem Studienkredit?
Warum ist BAföG kein Kredit? Wann kommt
ein Studienkredit überhaupt infrage? Und
an wen wende ich mich hierfür? Bernhard
Börsel, Referatsleiter Studienfinanzierung /
Bildungspolitische Fragen beim Deutschen
Studentenwerk klärt diese und weitere
Fragen.
abi>> Herr Börsel, nehmen viele Studierende einen Studienkredit
in Anspruch?
Bernhard Börsel: Laut unserer aktuellen 21. Sozialerhebung
nehmen fünf Prozent der Studierenden einen KfW-Studienkredit,
ein Prozent den Bildungskredit des Bundes und unter einem
Prozent einen Kredit zur Studienfinanzierung von einer anderen
Bank oder Sparkasse in Anspruch.
abi>> Welche Kredite gibt es und wann ist ein Kredit überhaupt
ein Studienkredit?
Bernhard Börsel: Nicht wenige halten auch BAföG für einen
Kredit. Das stimmt aber nicht. Der individuelle Förderbetrag ist zur
Hälfte zinsloses Darlehen, zur Hälfte geschenkt. Für Zeiten über
die BAföG-Förderungshöchstdauer hinaus wird ein verzinsliches
BAföG-Bankdarlehen angeboten. Das kann man beim BAföG-Amt
beantragen, den Darlehensvertrag schließt man mit der KfW ab.

Dann gibt es den Bildungskredit des Bundes: maximal 24 Monate
oder als Einmalzahlung. Den beantragt man beim Bundesverwaltungsamt und schließt dann einen Darlehensvertrag mit der KfW
ab. BAföG-Bankdarlehen und Bildungskredit sind sehr zinsgünstig,
weil eine Bürgschaft des Bundes dahintersteht. Der KfW-Studienkredit ist ein Eigengewächs der KfW, da sind die Zinsen höher. Wer
will, kann einen Festzins über einen gewissen Zeitraum vereinbaren.
Viele Studentenwerke haben Darlehenskassen zur Überbrückung
in Härtefällen (http://www.studentenwerke.de/de/node/1048). In
NRW haben sich dafür beispielsweise die Studentenwerke in der
Daka NRW zusammengeschlossen, in Bayern in der bayerischen
Darlehenskasse. Statt Zinsen wird eine Verwaltungspauschale
erhoben. Das ist sehr günstig, weil die Sorge in Härtefällen im
Vordergrund steht. >>
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Kein Studienkredit sind hingegen Studienfonds. Diese sammeln
Geld von Investoren gegen eine Rendite. Wer das Auswahlverfahren schafft, erhält während des Studiums Geld oder auch
Zugang zu Coachings und Exkursionen. Nach dem Studium muss
ein gewisser Prozentsatz vom Einkommen zurückgezahlt werden.
Genaue Informationen sind nicht öffentlich verfügbar. Was aber
sicher gesagt werden kann: Wer ein Assessmentcenter für Studienfonds schafft, könnte damit auch locker ein Stipendium mit ideeller
Förderung bekommen. Und das muss man nicht zurückzahlen.
Einen normalen Kredit erhält niemand ohne eine Sicherheit.
Die haben Studierende nicht. Studienkredite hängen an der
Erwartung, dass Studierende in ihre Ausbildung investieren und
deshalb als Akademiker und Akademikerinnen den Kredit zurückzahlen können. Studienkredite von Privatbanken sind inzwischen
aber fast alle eingestellt, auch von Sparkassen werden sie weniger
häufig angeboten.
abi>> Wer sollte diese Option überhaupt in Betracht ziehen?
Bernhard Börsel: Ein Studienkredit taugt überhaupt nicht zu
einer dauerhaften, vollständigen Studienfinanzierung. Aber wer
zum Beispiel einen kurzfristigen und zeitlich begrenzten finanziellen Engpass von etwa einem halben Jahr überbrücken muss,
in der Examensphase das Jobben ersetzen will, einen geringen
dauerhaften zusätzlichen Bedarf von etwa 150 Euro pro Monat
oder einen Einmalbedarf für Ausgaben wie einen Computer oder
ein Musikinstrument hat, kann das in Erwägung ziehen.

abi>> Worauf muss man bei den Modellen achten?
Bernhard Börsel: Studierende brauchen einen Ansprechpartner,
der sie unabhängig zu allen Studienfinanzierungsformen und nicht
nur einseitig zu Krediten berät. Genau das machen die Studenten
werke, weil sie einen öffentlichen Auftrag haben. Finger weg,
wenn es bei einer Verzinsung keinen Tilgungsrechner gibt, der die
Gesamtkosten ausweist. Und auch Finger weg, wenn die Verträge
nicht öffentlich sind. <<
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Wie viele Studierende nehmen einen KfW-Studienkredit in Anspruch?
Ist BAföG auch ein Kredit?
Wo und wann kann man ein verzinsliches BAföG-Bankdarlehen
beantragen?
Mit wem schließt man den Darlehensvertrag für ein BAföG-Bankdarlehen und für den Bildungskredit des Bundes ab?
Kann man den Bildungskredit des Bundes als Einmalzahlung
beantragen?
Muss man auf Bildungskredite hohe Zinsen zahlen?
An wen wendet man sich zur Überbrückung eines Härtefalls?
Wie finanzieren sich Studienfonds?
Was ist eine Alternative zum Studienfonds?

Hier kannst du ebenfalls recherchieren:
> www.abi.de
> www.studienwahl.de
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Kommunikation und Projektmanagement verbinden möchte“,
erzählt er. „Mir macht es Spaß, Technologien zu erklären, zu
präsentieren und andere für eine Sache zu begeistern. Ich habe
in meinem Praxissemester bei einem Automobilhersteller mitbekommen, dass diese kommunikativen Kompetenzen für Ingenieure
sehr wichtig sind.“
Sebastian Müller wollte aber kein zusätzliches theoretisches
Wissen anhäufen, nicht noch ein Seminar besuchen, sondern
Praxiserfahrung sammeln. Dass er sich gezielt an der Hochschule
und nicht bei Unternehmen umschaute, hatte mehrere Gründe:
Auf der Facebook-Seite der Hochschule stöberte Sebastian Müller „Man verdient dort Geld, wo man ohnehin viel Zeit verbringt, hat
gezielt nach Jobs für studentische Hilfskräfte. Er suchte etwas
einen guten Zugang zu den Dozenten und zur Infrastruktur.“
mit Kommunikation und Projektmanagement. „Ich studiere zwar
Bürojob mit Mehrwert
Energie- und Umwelttechnik, habe aber im Laufe des Studiums
gemerkt, dass ich gerne ingenieurwissenschaftliche Themen mit
Gefunden hat er einen Job beim Team „hochschule dual“, das
sich um die dualen Studienangebote in Kempten kümmert. Hier
werden Studierende beraten, Verträge erstellt und Kontakte zu
Unternehmen geknüpft und gepflegt. Sebastian Müller recherchiert zum Beispiel, wie Hochschulen in anderen Bundesländern
ihre dualen Angebote organisieren, erstellt Datenbanken, betreut
die Homepage oder textet auch mal Flyer. Fünf Stunden pro
Woche arbeitet er dort. Die kann er sich flexibel einteilen, an feste
Zeiten ist er nicht gebunden: „Das ist natürlich für meine Studienorganisation super.“
Was auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Bürojob wirkt,
erfüllt für Sebastian Müller genau den Zweck, den er sich erhofft
hatte. „Vor allem in Sachen Kommunikation habe ich sehr viel >>
Wie finanziert man sein Studium
eigentlich ... als studentische H
 ilfskraft?
Sebastian Müller (25) studiert an der
Hochschule Kempten den ingenieurwissenschaftlichen Studiengang Energie- und
Umwelttechnik. In seinem Job als studentische Hilfskraft schult er nebenbei sein
Kommunikationstalent.
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gelernt: Wie man Unternehmensvertreter anspricht, mit denen
man noch nie zuvor Kontakt hatte, wie man Firmen zusammenbringt, wie man ein Netzwerk aufbaut und vor allem, was man
alles tun kann, um den Kontakt aufrechtzuerhalten“, erzählt der
25-Jährige. „Das sind Themen, die wir so im Maschinenbaustudium nicht mitbekommen.“ Außerdem mache ihm die Arbeit in
dem Team einfach Spaß.
Aufpassen bei mehreren Jobs!
Es gibt bundesweit keine einheitliche Bezahlung für studentische Hilfskräfte, nur eine Richtlinie in der Tarifgemeinschaft deutscher Länder.
Der Stundensatz von Sebastian Müller liegt bei knapp 10,50 Euro. Die
fünf Stunden reichen aber bei Weitem nicht aus, um seine Lebenshaltungskosten zu decken. Für seine Wohnung, Auto, Versicherungen
und so weiter braucht er über 1.000 Euro im Monat. Daher hat er seit
mehreren Semestern einen weiteren Job, der aber weder einen Bezug
zur Hochschule noch zu seinem Studienfach hat. „Da geht es einfach
nur ums Geldverdienen“, erzählt er.
Studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte müssen der
Hochschule Bescheid sagen, wenn sie parallel eine andere
Beschäftigung ausüben, damit sozialversicherungsrechtliche
Fragen geklärt werden können. Sie werden bei der Sozialversicherung so behandelt wie andere Werkstudenten auch: Es kommt
darauf an, in welchem Umfang sie die Tätigkeit machen – und
bei der Steuer gilt wie für alle anderen Arbeitnehmer der Grund
freibetrag.

Solange Sebastian Müller in seinen beiden Jobs nicht mehr als 20
Stunden pro Woche arbeitet, fallen nur Beiträge in der Rentenversicherung an. Außerdem behält er so für die Krankenkasse seinen
Studierendenstatus. „Aber wenn man ernsthaft studieren will,
bleibt sowieso nicht mehr Zeit zum Arbeiten“, erklärt er. <<
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Auf welchem Weg stieß Sebastian Müller auf seinen Studentenjob?
Welche Fähigkeit schult Sebastian Müller in seinem Nebenjob?
Warum arbeitet er an einer Hochschule anstatt bei einem Unternehmen?
Was gehört zu den Aufgaben von „hochschule dual“?
Wie viele Stunden pro Woche arbeitet Sebastian Müller dort?
Wie viel Geld bekommt er pro Stunde?
Wie viele Stunden pro Woche darf Sebastian Müller ohne Weiteres
arbeiten?

Hier kannst du ebenfalls recherchieren:
> www.abi.de
> www.studienwahl.de
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Leg los!
Du hast Lust, selbst mal einen Beitrag
zum Thema Studienfinanzierung oder zu
einem berufs(wahl)bezogenen Thema zu
schreiben? Dann wende dich mit deiner
Artikel-Idee doch an die Schülerzeitung
deiner Schule!
Übrigens:
Die abi>> Redaktion freut sich über die
Zusendung eurer fertigen Artikel.
Die Kontaktadresse lautet
abi-redaktion@meramo.de.
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